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Volkskunst

„Soviel gäbe es bei uns zu sehen – (deine Bilder – meine – die Sachen an den Wänden) zu 

denken – zu thun – zu lesen. Meine Studien habe ich weg getan, um nicht davon abgelenkt zu 

werden – erst will ich paar Notizen bearbeiten (Bleinotizen malen) u. dann reizen alle Ecken 

Stilleben. – Mit den Blumen ist es hier so schön! Und der Tisch mit den 17 Madonnen!“1 So 

beschrieb Gabriele Münter in einem Brief an Wassily Kandinsky vom Oktober 1910 die 

Wohn- und Lebenssituation in der Giselastraße in München. Wie Münter, die 

Madonnenfiguren sammelte, interessierten sich zahlreiche europäische Künstler*innen um die

Jahrhundertwende für folkloristische Objekte und regionale Volkskunst, die ihr eigenes 

künstlerisches Schaffen oft produktiv beeinflussten.2 Auch diese Sammlungstätigkeit hat viel 

mit einer Suche nach vermeintlich ursprünglichen Lebenswelten zu tun. Ähnlich wie aus 

anderen Regionen der Welt stammende Objekte wurde die regionale Volkskunst insbesondere

im Umkreis des Blauen Reiter als authentisch und naturnah stilisiert und mystifiziert.

Über die zeitweise Verlegung ihres Lebensmittelpunktes in das ländliche Oberbayern 

wandten sich die Protagonist*innen des Blauen Reiter der süddeutschen, einige auch der aus 

ihrer ehemaligen Heimat stammenden russischen Volkskunst zu. In Murnau, Sindelsdorf und 

Tegernsee pflegten sie eine einfache, ländliche Lebensweise ohne elektrischen Strom und 

fließendes Wasser, mussten dank einer direkten Bahnanbindung jedoch nie den Bezug zur 

Großstadt München aufgeben. Die eigenen vier Wände spielten als Projektionsfläche in der 

Auseinandersetzung mit Volkskunst eine prägende Rolle. Als ständig sichtbare Begleiter im 

Alltag waren folkloristische Objekte sowohl in den eigenen Räumlichkeiten auf dem Land als 

auch innerhalb der Stadt omnipräsent und regten zu einer kontinuierlichen 

Auseinandersetzung mit ihnen an. Wassily Kandinsky beispielsweise hatte um 1897 seine 

Sammlung russischer Volkskunst mit nach München gebracht, darunter Ikonen und 

geschnitzte Holzfiguren, „Lubki“ (Volksbilderbögen), Textilien und Alltagsgegenstände.3 Zu 

dieser Sammlung gehörten auch bayerische Votivtafeln, Holzskulpturen und religiöse 

Objekte. Gabriele Münter sammelte außerdem Kinderspielzeug, Kinderzeichnungen und 

Keramik. Beide erlernten Techniken der bayerischen Volkskunst und erweiterten ihre 

Sammlungen sowohl um einheimische wie eigene Hinterglasmalerei, zudem verzierten sie 



ihre von Schreinern für das Haus in Murnau angefertigten Holzmöbel mit Malerei. In ihren 

Bildern der Jahre 1908 bis 1914, wiederholt auch in jenen der 1930er Jahre, sind Objekte ihrer

eigenen Volkskunstsammlung ein häufiges Motiv, vor allem in Münters Stillleben und in 

ihren Interieurs. War es für sie neben der Darstellung der Objekte in erster Linie die Stilistik 

der volkstümlichen Hinterglasmalerei, die für ihre eigene Arbeit entscheidende Impulse gab, 

so stand für Kandinsky das Religiöse und Mystisch-Spirituelle der Motive im Zentrum. Auch 

Franz Marc und Maria Franck-Marc sowie Helmuth Macke und Ada und Heinrich 

Campendonk, die in Sindelsdorf lebten, verarbeiteten Anregungen der Volkskunst und 

beschäftigten sich mit deren Motiven und Techniken.

Dieses künstlerische sowie das parallel dazu einsetzende wissenschaftliche Interesse an 

Volkskultur im Sinne der Suche nach einer lokalen Identität war eng mit den politischen und 

sozioökonomischen Umbrüchen des modernen Zeitalters verknüpft. Aufgrund der sich rasant 

ausbreitenden Industrialisierung, der nationalstaatlichen Transformationen und 

Entwicklungen im Europa des 19. Jahrhunderts, aber auch aufgrund der Alphabetisierung des 

Volkes entwickelte sich ein starkes Interesse an identitätsstiftenden Erzählungen und 

Volkskultur.4 Die Idee einer vermeintlich „genetisch verankerten“ Kultur und Kreativität, die 

den kollektiven „Volksgeist“ zum Ausdruck bringt, war dabei eine wesentliche Ideologie.5 

Die lokale Prägung, die regionale Kultur und die materielle wie immaterielle Repräsentation 

des nationalen Volkes bildeten jene Grundkategorien, die es für zukünftige Generationen, 

Forscher*innen ebenso wie die allgemeine Bevölkerung, zu bewahren und zu dokumentieren 

galt.6 Das Sammeln, Systematisieren und Präsentieren von Volkskunst in den neu 

entstehenden Museen und Volksbildungsinstitutionen wurde dabei regelrecht ästhetisiert und 

als „Identitätsarbeit“ von einer systematischen Inszenierung und Emotionalisierung durch 

Feste und Paraden, Gesangs- und Geschichtsvereine sowie Stadttheater begleitet. Sie alle 

produzierten Bilder und Stimmen, die, obschon häufig selbst gar nicht nationalistisch 

ausgerichtet, Eingang gefunden haben in eine bis heute präsente, als kollektiv erachtete 

Nationalkultur.7 Die damit verbundenen nationalistischen Grundströmungen, die sich parallel 

zur kapitalistischen Industrialisierung und der Formierung einer neuen Massenkultur 

herausbildeten, führten auch zu einer noch deutlicheren Ausbildung von Hierarchien zwischen

den verschiedenen (Welt-)Kulturen, die sich, ausgehend vom kolonialen Herrschaftsanspruch 

des Westens, auch durch die Errichtung von separaten Völkerkundemuseen ab Ende des 

19. Jahrhunderts verfestigte.8 

Das wissenschaftliche Interesse an der Sammlung und Erforschung von Folklore und 

traditionellen Handwerkstechniken entwickelte sich insbesondere in den ländlichen Gebieten. 

Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts kümmerten sich in Bayern zahllose lokale wie 

regionale Geschichts-, Heimat-, Karnevals- und Wandervereine um lokale Bräuche und 



Traditionen. Ihr Interesse reichte von Bauernmalerei über Holzmöbel, Textilgewebe, 

Porzellanmalerei, Hinterglasbilder, Trachten, Töpferei und Schmuck bis hin zu Architektur, 

Volksliedern und Volkstanz und schloss alle Disziplinen und Medien mit ein. Diese 

Begeisterung für die Folklore, bäuerliche Kultur und allgemein das Ländliche intensivierte 

sich in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts. Der Übergang in das neue Jahrhundert war 

jedoch fließend, und auch die neue Künstler*innengeneration setzte sich aktiv mit Volkskunst

im weitesten Sinne auseinander. 

Im Streben nach einer Erneuerung in und durch die Kunst bezogen bereits gegen Ende des 

19. Jahrhunderts viele Künstler*innen der Jugendstil- und Reformbewegungen Anregungen 

aus lokalen volkstümlichen Traditionen. Daraus resultierten zahlreiche 

Künstler*innenkolonien in ländlichen Gebieten, deren Bewohner*innen nach Abgrenzung 

vom industriellen Zeitalter und dessen Lebensumständen suchten. Es war die Zeit eines ersten

„Folklorismus“, der sich jedoch auf elitäre gesellschaftliche Schichten beschränkte. Die 

Rückbesinnung auf die „eigenen“ Wurzeln, vornehmlich auf den Bauernstand und eine 

stilisierte ländliche Einfachheit, verbanden die Künstler*innenkolonien oft mit eigenen, 

früheren Erlebnissen der Sommerfrische.9 Damit verbunden war die Vorstellung, dass diese 

Art des Lebens die Menschen aus den Zwängen von Großstadt und Gesellschaft befreien 

könne. Inspiriert von der britischen Arts-and-Crafts-Bewegung, spielte für sie insbesondere 

die Synthese von Kunst und Leben im Sinne eines gesamtkunstwerklichen Ansatzes eine 

wichtige Rolle. Aus unterschiedlichen Disziplinen stammende Kunstschaffende stellten 

vorherrschende Hierarchien zwischen angewandter und bildender Kunst infrage, ohne 

indessen ihre eigene Autor*innenschaft aufzugeben – ein Prinzip, das auch im Umkreis des 

Blauen Reiter Anwendung fand.

Von Anna Straetmans
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